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Welche endzeitlichen Ereignisse gehören in ein Endzeitmodell?
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Offb 20,1-10 
1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des 

Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. 

2. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er band 

ihn tausend Jahre 

3. und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht 

mehr die Nationen verführte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er 
für kurze Zeit losgelassen werden. 


4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; 
und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie 
wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. 


5. Die Übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies 
ist die erste Auferstehung. 


6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite 
Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 
herrschen die tausend Jahre. 



Offb 20,1-10 
7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis 

losgelassen werden 

8. und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 

den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand 
des Meeres. 


9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. 


10.Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 
sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind; und sie werden Tag und Nacht 
gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.



Mt 12,28-29 
Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes 
zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen 
Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus 
berauben.


Lk 10,18 
„Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“



1Kor 10,20 
Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will 
aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen.


2Kor 4,4 
Den Ungläubigen, hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet, damit sie den Lichtglanz des 
Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen.


1Joh 4,3 
Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des 
Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt ist er schon in der Welt.


1Joh 5,19 
Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.



Mt 24 
4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt!

5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und 

sie werden viele verführen.

11.Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;

24.Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große 

Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.



Joh 5,28-29 
Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, 
seine Stimme hören und hervorkommen werden; die das Gute getan haben zur Auferstehung 
des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts.


Apg 24,15 
Ich habe die Hoffnung zu Gott, … dass eine 
Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird.


Dan 12,2 
Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen; 
die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu.



Röm 2,28-29 
Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im 
Fleisch Beschneidung; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist 
die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, 
sondern von Gott.


Röm 9,6-8 
Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die aus Israel 
sind, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, 
sondern »in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden«. Das heißt: Nicht die 
Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als 
Nachkommenschaft gerechnet.


2Kor 1,20 
Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja,

deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns.



Off 3,10 
Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, 
die auf der Erde wohnen.


